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Name: Amin Nader Afshar, 
Hadi Askary und 
Amir Sina Dasht 

Land: Iran 
In Haft: 26. August 2016 
Anklage: unbekannt 
 

Schicksal 
Zu „Gefangenen des Monats November“ hat die Internationale Gesell-
schaft für Menschenrechte (IGFM) die iranischen Christen Amin Nader 
Afshar, Hadi Askary und Amir Sina Dasht benannt, die Middle East Con-
cern zufolge im berüchtigten Teheraner Evin-Gefängnis festgehalten wer-
den. In der Stadt Firuzkuh, 150 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Te-
heran, saßen sie zusammen mit ihren Frauen, zwei weiteren Christen und 
deren Ehefrauen, am Mittag des 26. August beim Anglerpicknick. Sicher-
heitskräfte, die dem Geheimdienstministerium unterstellt sind, tauchten 
dort unerwartet auf und führten die Männer ab, die alle Mitglieder einer 
iranischen Hauskirche sind. Für die Festnahme gab es keine Grundlage. 
Amin Nader kam bereits Weihnachten 2014 hinter Gitter und erst im Feb-
ruar darauf wieder frei. Die Behörden warfen ihm Mission, Bibelverbrei-
tung und illegale Hauskirchenaktivitäten vor. Am 10. Oktober wurden zwei 
der Mitgefangenen gegen Zahlung von mehr als 30.000 Euro Kaution 
freigelassen, Mohamad Dehnay und Ramiel Bet Tamraz, dessen Vater 
Victor 2014 mit Amin Nader zusammen inhaftiert worden und schließlich 
wieder freigekommen war. Hadi Askary und Amir Sina Dashti wurde be-
reits eine Entlassung gegen Kaution in Aussicht gestellt. 
Hintergrund 
Triebkräfte von Verfolgung im Iran: „Islamischer Extremismus“ (Haupt-
triebkraft), in etwas geringerem Ausmaß „Diktatorische Paranoia“ und 
„Organisiertes Verbrechen und Korruption“. Diktatorische Paranoia geht 
mit Islamischem Extremismus einher. 
Besonders betroffen sind ehemalige Muslime, die sich zu Jesus Christus 
bekehrt haben. Außerdem alle Kategorien von Christen, die den Muslimen 
das Evangelium bringen. Dabei trifft es besonders protestantische Freikir-
chen. 
Quelle: Internationale Gesellschaft für Menschenrechte IGFM 
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HERR JESUS CHRISTUS, 
wir sind hier zusammen gekommen, um für unsere Brüder und Schwes-
tern zu beten, die verfolgt werden, weil sie an Dich und Deine Botschaft 
glauben und dafür einen hohen Preis zahlen.  

HERR, wir beten für die Menschen, die wegen ihres Glaubens ange-
griffen, gefangen, misshandelt, verstoßen oder gar mit dem Tod be-
droht werden. Wir beten für rund 100 Millionen Christen in 50 Ländern, 
die dieses Schicksal trifft. In Europa, Amerika, Asien und Afrika. 

HERR, wir wissen nicht, ob wir die Stärke hätten, diesen unglaublichen 
Druck auszuhalten, um für unseren Glauben an Dich unser Leben, das 
Leben unserer Kinder und Ehegatten, Eltern, Geschwister und Freunde in 
größte Gefahr zu bringen. Bitte erlaube uns, trotzdem für unsere Glau-
bensgeschwister zu beten. 

HERR, sende Deinen Heiligen Geist, damit unser Gebet zu unseren 
Brüdern und Schwestern getragen wird, dass sie unsere Liebe und 
Unterstützung erfahren und dadurch Kraft schöpfen können. 

HERR JESUS CHRISTUS, heute beten wir für Amin Nader Afshar, Hadi 
Askary und Amir Sina Dasht aus dem Iran, die für ihren Glauben an 
Dich im Gefängnis sitzen. Sie haben niemanden bestohlen oder betrogen. 
Sie wollen nur feiern, dass es Dich gibt. Gib ihnen Kraft, Mut und einen 
langen Atem für ihren Weg. Sende ihnen Deine heiligen Engel, dass sie 
sie behüten und beschützen und lasse Deinen Segen über sie. 

HERR, Du hast uns die Feindesliebe als das wahre Wesen GOTTES 
gelehrt und vorgelebt. Wir möchten daher auch für die Unterdrücker 
unserer Geschwister beten. Vergib ihnen, die sie es nicht besser wis-
sen oder anders gewohnt sind. Hilf ihnen, damit sie erkennen, dass 
Dein Weg der richtige Weg ist. 

HERR, lass uns die Gnade bewusst werden, in einem Land zu leben, in 
dem heute jeder seinen Glauben frei und ohne Unterdrückung leben und 
praktizieren kann. 
 
Amen 
 


